§ 1.1 – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1.1 .1
Die Firma „Nani&Paul PhotoGraphics – Die Unmuthige Grafikerin“, erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Abweichungen von den AGB‘s sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Brautpaar sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt werden.
1.1 .2
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu
ersetzen.
1.1 .3
Die Angebote von uns sind unverbindlich.
1.1 .4
Die Firma „Nani&Paul PhotoGraphics – Die Unmuthige Grafikerin“ behält sich vor, diese AGB ohne Vorankündigung zu ändern.
1.1 .5
Anfragen erfolgen per Mail oder online.
1.1 6
Es besteht keine Verpflichtung zur Archivierung unsererseits. Jedoch werden die Daten & Fotos für ca. ein Jahr aufgehoben
1.1.7
Das Brautpaar wird uns zeitgerecht und vollständig alle Informationen und Unterlagen zugänglich machen, die für die Erbringung der Leistung
erforderlich sind. Sie werden uns von allen Umständen informieren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese erst
während der Durchführung des Auftrages bekannt werden. Das Brautpaar trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben von uns wiederholt werden müssen oder verzögert werden.
1.1.8
Das Brautpaar ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen auf allfällige Urheber-, Kennzeichenrechte, Werknutzungsbewilligungen oder sonstige rechte Dritter zu prüfen. Wir haftet nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Werden wir wegen
einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält das Brautpaar „Nani&Paul PhotoGraphics – Die Unmuthige Grafikerin“ schad- und
klaglos; er hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen, die uns durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen.

§ 1.2 – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN - PAPETERIE
1.2.1
An allen Entwürfe, Muster, Bilder, Fotos, Originalunterlagen und anderen Unterlagen behält sich die Firma „Nani & Paul PhotoGraphics“ seine Eigentums- und Urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Alle Unterlagen dürfen nur mit Einverständnis unsererseits an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt auch für Vervielfältigung, Verteilung, Veröffentlichung und Veränderungen, da sonst eine Verletzung des Urheberrechts besteht
welche strafrechtlich verfolgt wird.
1.2.2
Alle Leistungen von „Nani&Paul PhotoGraphics – Die Unmuthige Grafikerin“ (insbesondere alle Vorentwürfe) sind vom Brautpaar zu überprüfen und
binnen einer Woche ab Eingang freizugeben.Eine Verzögerung hat eine Lieferverzögerung zur Folge.

§ 1.3 – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN - FOTOGRAFIE
1.3.1
Anwendbarkeit der Algemeinen Geschäftsbedingungen Die österreichischen Berufsfotografen schließen nur zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen
ab. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Auftraggeber deren Anwendbarkeit.Abweichende Vereinbarungen können rechtswirksam nur schriftlich
getroffen werden. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gehen allfälligen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder des Mittlers vor.

1.3.2
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte des Lichtbildherstellers (§§ 1, 2Abs. 2,73 ff UrhG) stehen dem Fotografen zu. Nutzungsbewilligungen gelten
nur bei ausdrücklicher Vereinbarung als erteilt Der Vertragspartner erwirbt in diesem Falle eine einfache, nicht übertragbare Nutzungsbewilligung für
den ausdrücklich vereinbarten Verwendungszweck und innerhalb der vereinbarten Grenzen (Auflageziffer, zeitliche und örtliche Beschränkungen etc);
Im Zweifel ist der in der Rechnung bzw. Lieferschein angeführte Nutzungsumfang maßgebend. Jedenfalls erwirbt der Vertragspartner nur soviel Rechte,
wie es dem offengelegte Zweck des Vertrages (erteilten Auftrags) entspricht.
1.3.3
Der Vertragspartner ist bei jeder online Nutzung verpflichtet, die Herstellerbezeichnung (Namensnennung ) bzw. den Copyrightvermerk im Sinne des
WURA deutlich und gut lesbar/sichtbar, insbesondere nicht gestürzt und in Normallettern, unmittelbar beim Lichtbild und diesem eindeutig zuordenbar
anzubringen wie folgt: Foto: © Name / Firma,.
1.3.4
Jede Veränderung des Lichtbildes bedarf der schriftlichen Zustimmung des Fotografen.Dies gilt nur dann nicht, wenn die Änderung nach dem, dem
Fotografen bekannten Vertragszweck erforderlich sind.
1.3.5
Die Nutzungsbewilligung gilt erst im Fall vollständiger Bezahlung des vereinbarten Aufnahme- und Verwendungshonorars als erteilt.
1.3.6
Anstelle des § 75 UrhG gilt die allgemeine Vorschrift des § 42 UrhG.

§ 2.1 – PREISE & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
2.1.1
Allen Verträgen und Rechnungen liegen die Preise aus den jeweiligen Angeboten der Firma „Nani&Paul PhotoGraphics – Die Unmuthige Grafikerin“ zu
Grunde. Aufgrund der Kleinunternehmerregelung sind die Preise „Brutto = Netto Preise“ und es wird keine MwSt. verrechnet!
2.1.2
Rechnungen der Firma „Nani&Paul PhotoGraphics – Die Unmuthige Grafikerin“ an den Auftraggeber sind jeweils sofort und ohne Abzüge fällig, es sei
denn es wurde vorher anderes vereinbart.

§ 2.2 – PREISE & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN - PAPETERIE
2.2.1
Die Zahlung hat per Überweisung vor Lieferung der fertigen Ware zu erfolgen. Die Zahlung erfolgt unverzüglich nach der finalen, schriftlicher Freigabe
des (digitalen) Probedruckes. Wird die Ware persönlich abgeholt oder geliefert kann auch eine Barzahlung erfolgen. Wir bitten um Verständnis, dass
Screenshots des Kontoauszuges zur Bestätigung der Zahlung leider nicht akzeptiert werden können.
2.2.2
Sofern von unserer Seite für notwendig befunden - zum Beispiel bei Bestellungen von drittanbietern durch die wir einen Kostenaufwand haben - wird
eine Vorauszahlung von 25% verlangt

§ 2.2 – PREISE & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN - FOTOGRAFIE
2.2.1
Die Preise werden schriftlich im Vertrag festgelegt und richten sich nach Aufwand (Anreise, Shootingzeit, Bearbeitun, evertuelle Anmietung von Geräten,
usw,)
2.2.2.
Bei Vertragsabschluß verrechnen wir eine Anzahlung von 25%. Der Rest wird nach Sichtung & Freigabe der Onlinegalerie durch das Brautpaar in Rechnung gestellt, Nach Bezahlung erhält das Brautpaar die branchenüblich bearbeiteten Fotos in hoher Auflösung.

§ 3.1 – VERGÜTUNG & GEWÄRLEISTUNG - PAPETERIE
3.1.1
Die Entwicklung von gestalterischen Vorschlägen und Entwürfen der Firma „Nani&Paul PhotoGraphics – Die Unmuthige Grafikerin“ werden mit einer
Designpauschale extra in Rechnung gestellt. Der Preis dieser Pauschale richtet sich nach Aufwand, Menge der gewünschten Papeterie und aufgewendeten Zeit berechnet, beträgt jedoch einen Mindestbetrag von 225,00 EUR.
Sollte der Druckauftrag nach Zusendung des gedruckten oder elektronischen Probedruckes vom Auftraggeber storniert werden, werden die aufgewendeten Arbeiten jedoch in Rechnung gestellt.

3.1.2
Durch die schriftliche Freigabe des Probedruckes kommt es zum verbindlichen Vertrag zwischen dem Brautpaar und der Firma „Nani&Paul PhotoGraphics – Die Unmuthige Grafikerin“ Im Falle einer Stornierung sind bereits angefallene Kosten vom Brautpaar zu tragen.
3.1.3
Das Brautpaar hat vor der Freigabe den Probedruck auf Satz- und Textfehler zu überprüfen. Wir geben keinerlei Gewährleistung nach Freigabe durch das
Brautpaar.
3.1.4
Nach Erhalt des Probedruckes kann das Brautpaar jeweils mitteilen, dass es eine oder mehrere der folgenden Korrekturen an der von ihnen bestellten
Papeterie vornehmen möchte:
– Änderung der Schriftgröße & Schrift;
– kleinere Textänderungen
– Änderungen des Absatzformates und der Textplazierung.
Andere Änderungen - insbesonders Änderungen des Designs, Gestaltung, Fotos usw. bedeuten einen Mehraufwand und werden je nach Zeitaufwand in
Rechnung gestellt. Sie betragen jedoch mindestens 45,00 EUR.
3.1.5
Dem Brautpaar ist bekannt, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies Produkt zu erstellen – Unterschiede, die durch verwendete Materialien und/oder der unterschiedlichen Druckverfahren (Digitaldruck/Offsetdruck) und durch technische Bedingungen zwischen Entwurf, Reinzeichnung, Drucksatz, Probedruck und Druck ergeben, stellen keinen Mangel dar. Abweichungen, insbesondere bei Qualität,
Stoffzusammenhang, Reißfestigkeit, Papierfarbe, Gewicht, etc. lassen sich von den Papierfabriken von Fertigung zu Fertigung nicht vermeiden und
stellen keinen Mangel dar.
3.1.6
Geringe Abweichungen in der Qualität und Ausführung behalten wir uns auf Grund der Handarbeit vor.
Bitte beachten Sie, dass die Farben unserer Produkte im tatsächlichen Druckbild von der Darstellung auf Ihrem Bildschirm abweichen können. Dies hat
einen technisch unveränderbaren Grund und ist daher kein Argument zur Reklamation.

§ 4.1 – VERSANDKOSTEN UND LIEFERINFORMATIONEN
4.1.1
Lieferungen erfolgen innerhalb Österreich sowie innerhalb der EU
4.1.2
Die Firma „Nani&Paul PhotoGraphics – Die Unmuthige Grafikerin“, verschickt mit der österreichischen Post innerhalb der EU im Normalfall IMMER
eingeschrieben oder als Paket um eine Sendungsverfolgung möglich zu machen. Falls eine andere Liefermethode gewünscht wird (DHL, UPS, …) bitten
wir um Kontaktaufnahme.
4,1,3
Für Kunden außerhalb Österreichs kann die Lieferzeit etwas länger dauern.

§ 4.2 – VERSANDKOSTEN UND LIEFERINFORMATIONEN- PAPETERIE
4.2.1
Eine Mindestbestellmenge ist aus technischen Gründen bei Druckaufträgen zulässig
4.2.2
Die Lieferung der Ware erfolgt stets unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und rechtzeitig beliefert werden. Wir bitte um Verständnis, dass wir für
Schäden oder Verzögerungen während des Transportes nicht haften!

§ 4.3 – PREISE, VERSANDKOSTEN UND LIEFERINFORMATIONEN - FOTOGRAFIE
4.3.1
Sofern nicht anders verinbart bekommt das Brautpaar die Fotos über einen persönlichen Zugang zu einer Onlinegalerie oder über wetransfer.
4.2.2
Wir verpflichten uns die Fotos innerhalb eines Monats fertig bearbeitet zu Verfügung zu stellen, es sei denn es wurde vertraglich anders vereinbart.

§ 5.1 – RÜCKGABE, STORNO - PAPETERIE
5.1.1
Eine Rückgabe oder ein Umtausch der individuell erstellten Papeterie ist nicht möglich, da die Waren nach kundenspezifischen Wünschen entworfen und
angefertigt wird.

§ 5.2 – RÜCKGABE, STORNO - FOTOGRAFIE
5.2.1
Sollte das Brautpaar vor dem Shooting zurücktreten, wird die Anzahlung einbehalten aufgrund von Unkosten. Ausgenommen ist „höhere Gewalt“.
5.2.2
Im Fall von Mangelhaftigkeit steht dem Brautpaar ein Verbesserungsanspruch durch die Fotografen zu. Für unerhebliche Mängel (z.B. Farbdifferenz bei
Nachbestellungen) wird nicht gehaftet.

§ 6.1 – DATENSCHUTZ
6.1.1
Wir verwenden Daten des Auftraggebers einzig für die Bestellabwicklung. Die Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben.
6.1.2
Wir behalten es uns vor für unser Portfolio fertige Papeterie & Fotos auf unserer Homepage ebenso auf Facebook, Pinterest und Instagram online zu
stellen sowie auch als Musterbeispiele für andere Brautpaare bzw. als Ausstellungsstücke auf Messen zu verwenden. Die persönlichen Daten der Brautpaare (Adressen, Telefonnummern und Mailadressen) werden unkenntlich gemacht. Sollte dies explizit nicht gewünscht werden wird ein Aufschlag von
10% verrechnet..
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